
Êóðñ 4, óðîê 17: Ein Spaziergang durch Leipzig.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 17 óðîê ÷åòâ¸ðòîé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè ðå÷ü øëà îá

ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ â âîñòî÷íîé

÷àñòè Ãåðìàíèè. Ïîñëóøàéòå íåáîëüøóþ

âûäåðæêó èç äèàëîãà.

Andreas
Hier riecht es ja überall nach Industrieabgasen,

nach Schwefel ...

Dr. Thürmann
Hier im Osten gibt es wirklich starke Umwelt-

probleme - da muß noch viel getan werden.

Âåäóùèé

Òåìà íàøåãî ñåãîäíÿøíåãî óðîêà ê ýêî-

ëîãèè îòíîøåíèÿ íå èìååò. Óðîê íàçû-

âàåòñÿ "Ein Spaziergang durch Leipzig" -

"Ïðîãóëêà ïî Ëåéïöèãó". Äîêòîð Òþðìàí

ïîêàæåò ñâîé ðîäíîé ãîðîä Àíäðåàñó è

Ýêñ. Àíäðåàñà áîëüøå âñåãî èíòåðåñóåò

öåðêîâü Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ (Nikolaikirche),

ãäå ñ 1981 ãîäà, òî åñòü ñî âðåì¸í ÃÄÐ,

ëþäè ñîáèðàþòñÿ, ÷òîáû âìåñòå ìî-

ëèòüñÿ çà ìèð. Ýòè "ìîëèòâû çà ìèð"

(Friedensgebete) âîøëè â èñòîðèþ îáúåäè-

íåíèÿ Ãåðìàíèè. Â 1989 ãîäó îíè ïðè-

íÿëè ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð ïðîòåñòà

ïðîòèâ ðåæèìà ÃÄÐ. Èòàê, îòïðàâèìñÿ

âìåñòå ñ äîêòîðîì Òþðìàíîì, Àíäðåàñîì

è Ýêñ â öåðêîâü Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ.

Andreas
Gibt es die Friedensgebete eigentlich noch?

Ex
Kannst du nicht lesen? Da steht es doch:

Jeden Montag, 17.00 Uhr, Friedensgebet.



Dr. Thürmann
Ja, diese Tradition gibt es immer noch,

obwohl zur Zeit weniger Menschen

kommen. Und diese Tradition gibt es nicht

erst seit 1989, es gibt sie schon viel länger.

Andreas
Die Menschen haben sich ja auch schon

zu DDR-Zeiten hier getroffen.

Dr. Thürmann
Ja, seit 1981. Sie trafen sich, um zu beten

und zu diskutieren.

Andreas
Und 1989 wurden diese Treffen dann

politischer: Die Leute gingen auf die Straße,

um für mehr Rechte zu demonstrieren - aber

das ist ja bekannt.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ñïðàøèâàåò, áûâàþò ëè åù¸ â

öåðêâè Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ ìîëèòâû çà

ìèð.

Andreas
Gibt es die Friedensgebete eigentlich noch?

Âåäóùèé

Îòâåò íà åãî âîïðîñ ìîæíî ïðî÷åñòü â

îáúÿâëåíèè ó âõîäà. Ýêñ óâèäåëà åãî

ïåðâîé.

Ex
Kannst du nicht lesen? Da steht es doch:

jeden Montag, 17.00, Friedensgebet.

Âåäóùèé

Òðàäèöèÿ ïðîâåäåíèÿ ìîëèòâ çà ìèð

ñóùåñòâóåò äî ñèõ ïîð. Ýòî ïîäòâåðæäàåò

è äîêòîð Òþðìàí.

Dr. Thürmann
Ja, diese Tradition gibt es immer noch,

obwohl zur Zeit weniger Menschen kommen.

Âåäóùèé

Çà ïðåäåëàìè Ëåéïöèãà åæåíåäåëüíûå

âñòðå÷è â öåðêâè Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ

ïîëó÷èëè èçâåñòíîñòü â 1989 ãîäó. Íî

òðàäèöèÿ ýòà âîçíèêëà íàìíîãî ðàíüøå.

Dr. Thürmann



Und diese Tradition gibt es nicht erst seit 1989,

es gibt sie schon viel länger.

Âåäóùèé

Ëþäè íà÷àëè çäåñü ñîáèðàòüñÿ åù¸ âî

âðåìåíà ÃÄÐ â 1981 ãîäó. Îíè

ñîáèðàëèñü, ÷òîáû âìåñòå ïîìîëèòüñÿ è

îòêðûòî äðóã ñ äðóãîì äèñêóòèðîâàòü.

Andreas
Die Menschen haben sich ja auch schon

zu DDR-Zeiten hier getroffen.

Dr. Thürmann
Ja, seit 1981. Sie trafen sich, um zu beten

und zu diskutieren.

Âåäóùèé

Â íà÷àëå 1989 ãîäà îáñòàíîâêà â ÃÄÐ

íà÷àëà íàêàëÿòüñÿ, è âñòðå÷è ñòàëè

íîñèòü áîëåå ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð.

Andreas
Und 1989 wurden diese Treffen dann

politischer.

Âåäóùèé

Ïîòîì ëþäè ïîñëå ìîëèòâû ñòàëè

âûõîäèòü íà äåìîíñòðàöèþ. Â ÃÄÐ ýòî

áûëî çàïðåùåíî, è âëàñòè âñ¸ áîëüøå

ïðèõîäèëè â ðàñòåðÿííîñòü. Íå ñòðåëÿòü

æå â ëþäåé, êîòîðûå âûøëè íà ìèðíóþ

äåìîíñòðàöèþ çà ñâîáîäó ìíåíèé, çà

ïðàâî ïîêèäàòü ñòðàíó, çà ãðàæäàíñêèå

ïðàâà. Àíäðåàñ ñëûøàë îá ýòèõ äå-

ìîíñòðàöèÿõ: "Ëþäè âûõîäèëè íà óëèöó,

÷òîáû âûñòóïèòü çà ñâîè ïðàâà (Rechte)."

Andreas
Die Leute gingen auf die Straße, um

für mehr Rechte zu demonstrieren.

Âåäóùèé

Ýòè äåìîíñòðàöèè, â ÷èñëå äðóãèõ

ïðè÷èí, ïðèâåëè ê ïàäåíèþ âíóòðè-

ãåðìàíñêîé ãðàíèöû. Îñìîòðåâ ýòî

èñòîðè÷åñêîå ìåñòî, äîêòîð Òþðìàí,

Àíäðåàñ è Ýêñ íàïðàâèëèñü ê ñàìîìó

âûñîêîìó çäàíèþ â öåíòðå ãîðîäà -

óíèâåðñèòåòó. Îíî ðåçêî îòëè÷àåòñÿ îò

îêðóæàþùèõ çäàíèé - óçêîå, î÷åíü



âûñîêîå, ñîâðåìåííîå. Æèòåëè Ëåéïöèãà

íàçûâàþò åãî "çóáîì ìóäðîñòè", õîòÿ

àðõèòåêòîð õîòåë, ÷òîáû îíî íàïîìèíàëî

ðàñêðûòóþ êíèãó. Àíäðåàñó çäàíèå

óíèâåðñèòåòà ïîíðàâèëîñü. Ïîñëóøàéòå,

ïî÷åìó.

Ex
Was ist das für ein riesiges Haus?

Andreas
Das ist die Universität - höher konnte

man sie wohl nicht mehr bauen ...

Dr. Thürmann
Das ist unser Weisheitszahn! Sehen Sie mal

genau hin: Das Gebäude soll wie ein Buch

wirken.

Andreas
Also, das kann ich nicht erkennen.

Ex
Ich auch nicht!

Dr. Thürmann
Ja, dazu braucht man schon viel Phantasie.

Andreas
Schön ist das Gebäude wirklich nicht, aber wo

überragt die Universität alle anderen Gebäude?

Das gefällt mir.

Âåäóùèé

Àíäðåàñó íðàâèòñÿ, ÷òî çäàíèå óíèâåð-

ñèòåòà âîçâûøàåòñÿ íàä âñåìè îñòàëü-

íûìè. Íà Çàïàäå óíèâåðñèòåòû, êàê

ïðàâèëî, ðàñïîëàãàþòñÿ â ñòàðèííûõ

çäàíèÿõ, âñåãî â íåñêîëüêî ýòàæåé.

Andreas
Schön ist das Gebäude wirklich nicht, aber wo

überragt die Universität alle anderen Gebäude?

Das gefällt mir.

Âåäóùèé

Ðàçáåð¸ì ýòó ñöåíêó ïîäðîáíåå. Ýêñ

ñïðàøèâàåò: "×òî ýòî çà îãðîìíûé äîì?"

Àíäðåàñ çàìå÷àåò: "Ïîñòðîèëè - âûøå

íåêóäà!"

Ex
Was ist das für ein riesiges Haus?

Andreas



Das ist die Universität - höher konnte

man sie wohl nicht mehr bauen ...

Âåäóùèé

Æèòåëè Ëåéïöèãà èðîíè÷íî íàçûâàþò

çäàíèå óíèâåðñèòåòà "çóáîì ìóäðîñòè".

Dr. Thürmann
Das ist unser Weisheitszahn!

Âåäóùèé

Ïî çàìûñëó àðõèòåêòîðà, çäàíèå äîëæíî

íàïîìèíàòü ðàñêðûòóþ êíèãó.

Dr. Thürmann
Das Gebäude soll wie ein Buch wirken.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ, êàê è æèòåëè Ëåéïöèãà, òàêîãî

ñõîäñòâà íå âèäèò (kann nicht erkennen):

Andreas
Also, das kann ich nicht erkennen.

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí ñîãëàøàåòñÿ: "Äà, äëÿ

ýòîãî íóæíî î÷åíü ìíîãî ôàíòàçèè."

Dr. Thürmann
Ja, dazu braucht man schon viel Phantasie.

Âåäóùèé

Ïîñëå ïðîãóëêè ïî öåíòðó ãîðîäà äîêòîð

Òþðìàí, Àíäðåàñ è Ýêñ ïîøëè â çíàìå-

íèòûé ðåñòîðàí "Ïîãðåáîê Àóýðáàõà". Âî

âðåìÿ ñâîåé ó÷¸áû â Ëåéïöèãå òàì ÷àñòî

áûâàë ïîýò Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã¸òå.

Â "Ïîãðåáêå Àóýðáàõà" ïðîèñõîäèò îäíà

èç ñöåí ã¸òåâñêîãî "Ôàóñòà". Ìåôèñòî-

ôåëü õî÷åò îòâëå÷ü Ôàóñòà îò ðàçäóìèé ñ

ïîìîùüþ âèíà, ìàãèè è çàñòîëüíûõ

ïåñåí. Îäíà èç òàêèõ ïåñåí çâó÷èò â

ïîãðåáêå è â òîò ìîìåíò, êîãäà òóäà

ïðèõîäÿò ãåðîè íàøåãî ðàäèîêóðñà.

Dr. Thürmann
Oh, nein, muß das sein? Können die nicht

leiser singen?

Âåäóùèé

Äîêòîð Òþðìàí íåäîâîëåí: "Î, íåò!

Íåóæåëè íåëüçÿ áåç ýòîãî?! Ïîòèøå

(leiser) îíè íå ìîãóò?"

Dr. Thürmann



Oh, nein, muß das sein? Können die nicht

leiser singen?

Âåäóùèé

Íî äîêòîð Òþðìàí - íå Ìåôèñòîôåëü,

ïîòóñòîðîííèå ñèëû åìó íå ïîìîãàþò,

òàê ÷òî ïðèä¸òñÿ òåðïåòü... Íó, à ìû

çàéì¸ìñÿ ñòåïåíÿìè ñðàâíåíèÿ èì¸í

ïðèëàãàòåëüíûõ. Êà÷åñòâåííûå ïðèëà-

ãàòåëüíûå èìåþò òðè ñòåïåíè ñðàâíåíèÿ.

Ïîñëóøàéòå ïðåäëîæåíèå ñ ïðèëàãàòåëü-

íûì "leise" (òèõî) ñíà÷àëà â ïîëîæèòåëü-

íîé (èñõîäíîé) ôîðìå, çàòåì - â ñðàâíè-

òåëüíîé (êîìïàðàòèâ).

Sprecher
leise:

Können die nicht leise singen?

Sprecherin
leiser:

Können die nicht leiser singen?

Âåäóùèé

Ñðàâíèòåëüíàÿ ñòåïåíü ïðèëàãàòåëüíîãî

îáðàçóåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñà "-er".

Íàïðèìåð:

Sprecher
politisch - politischer

Sprecherin
Und 1989 wurden diese Treffen dann

politischer.

Âåäóùèé

Êîðíåâûå ãëàñíûå à, î, è u îáû÷íî

ïðèíèìàþò â ñðàâíèòåëüíîé ñòåïåíè

óìëÿóò. Íàïðèìåð:

Sprecher
lang - länger

Sprecherin
Diese Tradition gibt es schon viel länger.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç îáå

ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è ñëó-

øàéòå âíèìàòåëüíî. Äîêòîð Òþðìàí,

Àíäðåàñ è Ýêñ âõîäÿò â öåðêîâü Ñâÿòîãî

Íèêîëàÿ.

Andreas



Gibt es die Friedensgebete eigentlich noch?

Ex
Kannst du nicht lesen? Da steht es doch:

Jeden Montag, 17.00, Friedensgebet.

Dr. Thürmann
Ja, diese Tradition gibt es immer noch,

obwohl zur Zeit weniger Menschen

kommen. Und diese Tradition gibt es nicht

erst seit 1989, es gibt sie schon viel länger.

Andreas
Die Menschen haben sich ja auch

schon zu DDR-Zeiten hier getroffen.

Dr. Thürmann
Ja, seit 1981. Sie trafen sich, um zu beten

und zu diskutieren.

Andreas
Und 1989 wurden diese Treffen dann

politischer: Die Leute gingen auf die Straße,

um für mehr Rechte zu demonstrieren -

aber das ist ja bekannt.

Âåäóùèé

Çäàíèå óíèâåðñèòåòà â öåíòðå Ëåéïöèãà

âîçâûøàåòñÿ íàä âñåìè äðóãèìè

çäàíèÿìè.

Ex
Was ist das für ein riesiges Haus?

Andreas
Das ist die Universität - höher konnte man sie

wohl nicht mehr bauen ...

Dr. Thürmann
Das ist unser Weisheitszahn! Sehen Sie mal

genau hin: Das Gebäude soll wie ein Buch

wirken.

Andreas
Also, das kann ich nicht erkennen.

Ex
Ich auch nicht!

D. Thürmann
Ja, dazu braucht man schon viel Phantasie.

Andreas
Schön ist das Gebäude wirklich nicht, aber wo

überragt die Universität alle anderen Gebäude?

Das gefällt mir.



Âåäóùèé

Ãåðîè ðàäèîêóðñà èäóò â çíàìåíèòûé

"Ïîãðåáîê Àóýðáàõà".

Dr. Thürmann
Oh, nein, muß das sein? Können die nicht

leiser singen?

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ ýòî âñ¸. Íà ñëåäóþùåì

çàíÿòèè Âû óçíàåòå, êàê â Ìåéñåíå áûë

îòêðûò ñåêðåò èçãîòîâëåíèÿ ôàðôîðà.

À ïîêà - äî âñòðå÷è â ýôèðå!


